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Über dieses Whitepaper 

Dieses Whitepaper erweitert die Inhalte, die ich in meinem Automotive 

SPICE®-Tutorial für Anfänger auf YouTube behandelt habe. 

https://youtu.be/A-BCyPtB5ak 

Sowohl das YouTube-Tutorial als auch dieses Dokument behandeln die 

Kernkonzepte und sind in keiner Weise vollständig. Diese 

Veröffentlichung wurde nur zur grundlegenden Orientierung erstellt. Bitte 

handeln Sie nicht nach den Angaben in diesem Dokument, ohne eine 

weitergehende professionelle Beratung zu erhalten. Der Herausgeber, 

die KUGLER MAAG CIE GmbH, haftet nicht für Schäden, die durch die 

Verwendung der in diesem Bericht enthaltenen Informationen entstehen.  

Wenn Sie alles erfahren möchten, was Automotive SPICE® zu bieten 

hat, und ein Automotive SPICE®-Experte werden möchten, besuchen Sie 

unser Automotive SPICE®-Training: 

https://www.kuglermaag.de/trainings/automotive-spice/ 
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Über den Autor 

Hi! Ich bin Klaus und habe 1998 mit SPICE 

angefangen. Seitdem habe ich hunderte von 

Assessments und Trainings durchgeführt. Es 

ist meine Leidenschaft, schwer verständliche 

Modelle lebendig zu machen, damit normale 

Menschen sie verstehen können. 

Ich bin einer der Gründer von Kugler Maag Cie und arbeite dort als 

Principal und Partner. 
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Kurze Zusammenfassung des YouTube‐

Tutorials 

https://youtu.be/A-BCyPtB5ak 

Der Projektmanagementprozess in Automotive SPICE® (auch als MAN.3 

bezeichnet) hilft Ihrem Unternehmen die für ein Projekt erforderlichen 

Aktivitäten und Ressourcen zur Entwicklung eines Produkts zu 

identifizieren, zu etablieren und zu steuern. 

Wie wichtig gutes Projektmanagement ist, kann nicht oft genug betont 

werden. Projektmanagement ist der kritischste Faktor für den 

Projekterfolg. 

Oft haben Projekte keine klare Umfangsdefinition. Der Projektaufwand 

wird stark unterschätzt. Personal ist nicht ausreichend vorhanden, 

während ständig Kundenanfragen nach Funktionserweiterungen und 

anderen Änderungen angefragt werden und sich immer weiter anhäufen. 

Infolgedessen werden Kunden und Projektmitarbeiter enttäuscht und 

Projekte werden zu Albträumen! 

Im Folgenden sind die 3 wichtigsten Aktivitäten des 

Projektmanagements in Automotive SPICE® aufgeführt: 

1. Definieren Sie den Projektumfang klar. Der Projektumfang 

beschreibt, worum es im Projekt geht und was erreicht werden soll. 

Wenn Sie keinen klaren Projektumfang definiert haben, sind Sie im 

Treibsand: Sie haben keine Grundlage, um Ihren Aufwand 
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abzuschätzen. Und dann haben Sie keine Rechtfertigung für Ihre 

Personalkapazität. Ich habe eine Menge solcher Projekte gesehen. 

Man hat viel zu viel Arbeit für zu wenige Menschen. Das Ergebnis ist 

mehr Brandbekämpfung als professionelle Arbeit: ständige Eile, 

schlechte Qualität und Frustration des Personals. Hier ist die Lösung, 

um einen realistischen Projektumfang zu definieren: Ihr 

Ausgangspunkt sind die Kundenanforderungen und der Release- oder 

Meilenstein-Plan. 

Vergessen Sie nicht, diese Dokumente auf technische Machbarkeit, 

realistisches Terminschiene und die Frage, ob Sie den 

Personalaufbau schnell genug bewältigen können, zu prüfen. 

Ein weiterer Input sind die Entwicklungsprozesse Ihres 

Unternehmens, die Ihnen Aufschluss darüber geben, welche interne 

Arbeit Sie benötigen. Eine weitere gute Informationsquelle sind 

ähnliche Projekte aus der Vergangenheit. 

Im ersten Schritt entwickeln Sie das Project Scope Statement. Dies ist 

eine übergeordnete Definition des zu entwickelnden Produkts sowie 

der zu erbringenden Leistungen zu den jeweiligen Meilensteinen. 

Im zweiten Schritt entwickeln Sie den Projektstrukturplan kurz PSP. 

Der PSP (engl. Work Breakdown Structure, kurz WBS) beschreibt 

alles, was an den Kunden geliefert wird und alle notwendigen internen 

Projektarbeiten. 

 

2. Planen und überwachen Sie die Arbeit sorgfältig. Wenn Sie einige 

einfache Regeln nicht diszipliniert befolgen, können Sie viel Energie 

in Planung und Überwachung investieren und sind dennoch nicht 



 

Competence from A to Z: Training courses and workshops 
Whether you need training to gain a certificate or an individual workshop, we 
can set up and provide the training you need, anything from courses for 
experts to exclusively in‐house training at your place of business.  
Workshops or training courses? With us, you’ll find it a lot easier! 

Who to contact? 
Smilja Mateja 
Training Coordination 
+49 7154 1796 229 
info@kuglermaag.com 

6 

effektiv. Im schlimmsten Fall können Sie sogar die Kontrolle über Ihr 

Projekt verlieren. Dies sind die einfachen Regeln, die ich empfehle: 

 

a. Planen Sie nicht im Detail für entfernte Zeitperioden. Verwenden 

Sie Rollierende-Planung (rolling wave planning), um den nächsten 

Entwicklungszyklus detailliert zu planen, während entfernte Zyklen 

oberflächlich geplant werden. Bezüglich der Planungsgranularität: 

b. Versuchen Sie nicht, Aufgaben mit einer Dauer von weniger als 

einem Tag auf der niedrigsten Planungsebene zu planen. 

Versuchen Sie, eine durchschnittliche Dauer von etwa einer 

Woche zu haben. 

Lassen Sie uns über die Überwachung sprechen: Mit 

Workflowmanagementtools können Sie den Arbeitsfortschritt und die 

aufgewendeten Stunden im Vergleich zu geplanten Stunden auf 

einfache Weise verfolgen. Dies ist sehr hilfreich bei der Identifizierung 

von Aufgaben, deren Abarbeitung nicht voran geht. Fachgespräche 

finden in der Regel wöchentlich statt. Verwenden Sie diese Meetings, 

um Fortschritte, Probleme, Prognosen und Ausblicke zu besprechen. 

3. Managen Sie Ihre Stakeholder sorgfältig. Ich habe Projekte 

gesehen, die einfach deshalb gescheitert sind, weil vergessen wurde, 

die richtigen Stakeholder einzubeziehen. Ein Projekt lebt und stirbt mit 

den Beteiligten! Es gibt viele Studien, die belegen, dass Projekte mit 

schlechtem Stakeholdermanagement viel eher scheitern. 

Professionelles Stakeholdermanagement funktioniert grundsätzlich in 

vier Schritten: 
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1. Identifizieren Sie potenzielle Stakeholder. Sie können in Ihrem 

Team ein Brainstorming durchführen oder Interviews mit 

Stakeholdern durchführen, um weitere Stakeholder zu 

identifizieren. 

2. Analysieren Sie die Stakeholder: Eine sehr leistungsfähige 

Methode ist das Power / Interest Grid, mit dem Sie die 

Stakeholder sehr effektiv in 4 Kategorien einteilen können. 

3. Planen Sie wie die Stakeholder einbezogen werden: Mithilfe 

eines Stakeholder-Einbeziehungsrasters (stakeholder 

engagement grid) können Sie planen, wie ein Stakeholder von 

einer aktuellen Einbeziehungsstufe auf eine gewünschte Stufe 

gebracht werden soll. 

4. Managen und kontrollieren Sie die Einbeziehung der 

Stakeholder: Kommunizieren Sie mit Stakeholdern und arbeiten 

Sie mit ihnen zusammen, um deren Engagement auf das 

gewünschte Niveau zu bringen. 

Das ist kurz gesagt Projektmanagement. 

   



 

Competence from A to Z: Training courses and workshops 
Whether you need training to gain a certificate or an individual workshop, we 
can set up and provide the training you need, anything from courses for 
experts to exclusively in‐house training at your place of business.  
Workshops or training courses? With us, you’ll find it a lot easier! 

Who to contact? 
Smilja Mateja 
Training Coordination 
+49 7154 1796 229 
info@kuglermaag.com 

8 

Projektmanagement – der Prozess nach 

Automotive SPICE® 

Zweck des Prozesses ist es, die Aktivitäten und Ressourcen, die für ein 

Projekt notwendig sind, um ein Produkt zu erzeugen, im Kontext der 

Projektanforderungen und Randbedingungen zu ermitteln, aufzustellen 

und zu steuern. 

BP1: Bestimme den Arbeitsumfang. Bestimme die Ziele, die Motivation 

und die Grenzen des Projekts. 

BP2: Definiere den Projektlebenszyklus. Definiere den Lebenszyklus für 

das Projekt, der dem Umfang, dem Kontext, der Größe und Komplexität 

des Projekts entspricht. 

ANMERKUNG 1: Das bedeutet typischerweise, dass der 

Projektlebenszyklus und der Entwicklungsprozess des Kunden 

konsistent zueinander bzw. abgestimmt sind. 

BP3: Untersuche die Machbarkeit des Projekts. Untersuche, ob die 

Erreichung der Projektziele im Sinne der technischen Umsetzbarkeit 

innerhalb der Randbedingungen hinsichtlich Zeit, Projektschätzungen 

und vorhandener Ressourcen möglich ist. 

BP4: Ermittle, überwache und passe die Aktivitäten des Projekts an. 

Ermittle, überwache und passe die Aktivitäten des Projekts und 

zugehörige Abhängigkeiten entsprechend dem definierten 
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Projektlebenszyklus und den Schätzungen an. Passe die Aktivitäten und 

ihre Abhängigkeiten falls erforderlich an. 

ANMERKUNG 2: Struktur und handhabbare Größe von Aktivitäten und 

zugehörigen Arbeitspaketen unterstützen eine angemessene 

Fortschrittsverfolgung. 

ANMERKUNG 3: Die Aktivitäten des Projekts umfassen typischerweise 

Engineering-, Management- und Supportprozesse. 

BP5: Ermittle, überwache und passe die Projektschätzungen und 

Ressourcen an. Definiere und pflege die Aufwands- und 

Ressourcenschätzungen basierend auf den Projektzielen, Projektrisiken, 

Motivation und Grenzen und passe diese an. 

ANMERKUNG 4: Geeignete Schätzmethoden sollten angewendet 

werden. 

ANMERKUNG 5: Beispiele für notwendige Ressourcen sind Personen, 

Infrastruktur (wie Tools, Prüfmittel, Kommunikationsmechanismen etc.) 

und Hardware/ Material. 

ANMERKUNG 6: Projektrisiken (mittels MAN.5) und Qualitätskriterien 

(mittels SUP.1) können berücksichtigt werden. 

ANMERKUNG 7: Schätzungen und Ressourcen beinhalten 

typischerweise Engineering-, Management- und Supportprozesse. 

BP6: Stelle die erforderlichen Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen 

sicher. Ermittle die für das Projekt erforderlichen Fähigkeiten, Kenntnisse 
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und Erfahrungen und stelle sicher, dass die ausgewählten Personen und 

Teams diese besitzen oder rechtzeitig erwerben. 

ANMERKUNG 8: Typischerweise werden Trainings durchgeführt, falls es 

Abweichungen gegenüber den erforderlichen Fähigkeiten und 

Kenntnissen gibt. 

BP7: Ermittle, überwache und passe die Schnittstellen und vereinbarten 

Verpflichtungen des Projekts an. Ermittle die Schnittstellen des Projekts 

mit anderen (Teil-)Projekten, organisatorischen Einheiten und anderen 

betroffenen Stakeholdern, stimme diese ab und überwache vereinbarte 

Verpflichtungen. 

ANMERKUNG 9: Projektschnittstellen beziehen sich auf Engineering-, 

Management- und Supportprozesse. 

BP8: Ermittle, überwache und passe den Terminplan des Projekts an. 

Weise den Aktivitäten Ressourcen zu und plane jede Aktivität des 

gesamten Projekts zeitlich ein. Der Terminplan des Projekts muss 

während der gesamten Lebensdauer des Projekts kontinuierlich 

aktualisiert werden. 

ANMERKUNG 10: Das bezieht sich auf alle Engineering-, Management- 

und Supportprozesse. 

BP9: Stelle die Konsistenz sicher. Stelle sicher, dass die Schätzungen, 

Aktivitäten, Terminpläne, Pläne, Schnittstellen und Vereinbarungen des 

Projekts zwischen allen betroffenen Parteien konsistent sind. 
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BP10: Reviewe und berichte den Projektfortschritt. Reviewe und berichte 

regelmäßig den Status des Projekts und die Bearbeitung der Aktivitäten 

hinsichtlich geschätzten Aufwands und geschätzter Dauer an alle 

betroffenen Parteien. Vermeide das erneute Auftreten der erkannten 

Probleme. 

ANMERKUNG 11: Projektreviews können in regelmäßigen Abständen 

durch das Management durchgeführt werden. Ein Projektreview am 

Ende eines Projekts trägt dazu bei, Best Practices und Lessons Learned 

zu ermitteln. 

Ausgangsarbeitsprodukte: Projektplan, Kommunikationsprotokoll, 

Änderungsanforderung (Change Request), Reviewprotokoll, 

Korrekturmaßnahmenregister, Zeitplan, Arbeitsstrukturplan (Work 

breakdown structure), Stakeholdergruppenliste. 
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Erweitertes Tutorial zum Projekt‐

management 

 

Was ist der Nutzen des Projektmanagements? 

Ein gutes Projektmanagement ermöglicht das rechtzeitige Erkennen und 

Korrigieren von Abweichungen. Durch geeignete Kommunikation werden 

alle relevanten Stakeholder einbezogen. 

Was ist der Inhalt des Projektmanagementprozesses? 

 Der Umfang des Projekts ist definiert (BP1). Dies kann erreicht 

werden, indem die Grenzen des Projekts und seine Einschränkungen 

festgelegt werden. Auch die Motivation sollte abgedeckt sein. 

 Ein Projektlebenszyklusmodell, das für den Projektumfang geeignet 

ist, wird definiert (BP2) und Konsistenz zu den Kundenprozessen 

verschafft (z. B. durch Zuordnung von Kundenmeilensteinen zum 

Modell). 

 Die technische Machbarkeit aber auch, ob der vorgeschlagene 

Zeitplan sinnvoll ist, das Budget ausreicht und ob die Organisation 

über die im geplanten Zeitrahmen erforderlichen Ressourcen verfügt 

(BP3), muss überprüft werden. 

 Die Aktivitäten werden aus dem PSP unter Berücksichtigung des 

Lebenszyklusmodells und der Aufwandsschätzungen abgeleitet. 

Abhängigkeiten zwischen Aktivitäten werden hergestellt. 
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Fortschrittsüberwachung und laufende Änderungen führen zu 

zahlreichen Anpassungen im gesamten Projekt (BP4). 

 Die Aufwands- und Ressourcenschätzung (BP5) beginnt 

normalerweise auf PSP-Ebene und wird dann bei der Ableitung von 

Aktivitäten auf die Aktivitätsebene heruntergebrochen (siehe BP4). 

 Ressourcen umfassen Budget, Mitarbeiter und Infrastruktur. Es wird 

erwartet, dass Schätzmethoden verwendet werden. Schätzungen 

müssen überwacht (d.h. sind sie noch ausreichend) und während des 

gesamten Projekts angepasst werden. 

 Der Zeitplan wird aufgesetzt, überwacht und verwaltet (BP8). Dies 

beinhaltet das Zuweisen von Personen zu Aktivitäten. 

 Erforderliche Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen werden 

parallel zu BP4/5/8 ermittelt (BP6). Geeignete Personen werden 

rechtzeitig akquiriert und/oder es wird sichergestellt, dass die 

verfügbaren Personen die Anforderungen erfüllen (durch Training, 

Mentoring, Selbststudium usw.). Dies muss mit den Schätzungen in 

Übereinstimmen sein. 

 Die Schnittstellen innerhalb und außerhalb des Projekts werden 

festgelegt. Dies beinhaltet hauptsächlich Besprechungen und 

Berichterstattung. Verpflichtungen werden entweder im Plan, im 

Zeitplan oder an anderer Stelle festgelegt. Es wird sichergestellt, dass 

die Schnittstellen und Zusagen wie geplant funktionieren und die 

erforderlichen Anpassungen während des gesamten Projekts 

vorgenommen werden (BP7). 

 Es wird sichergestellt, dass die verschiedenen Planungsdokumente 

über alle Beteiligten und das gesamte Projekt hinweg konsistent sind 

(BP9). 
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 Der Projektfortschritt wird regelmäßig überprüft und allen relevanten 

Parteien gemeldet. Dies umfasst den Arbeitsfortschritt, das Timing 

und den verbrauchten Arbeitsaufwand. Das Wiederauftreten von 

Problemen muss verhindert werden (BP10). 

 

Typische Darstellung eines Projektplans mit Balken und deren 

Abhängigkeiten 

 

Erfahrungen, Probleme und Hinweise: 

 In Assessments dargestellte Projektstrukturpläne (falls vorhanden) 

sind häufig unvollständig, da die meisten nichttechnischen Themen 

fehlen. Gleiches gilt für Schätzungen. 

 Ein aus drei Phasen bestehendes Lebenszyklusmodell ist bei weitem 

nicht ausreichend und muss viel detaillierter dargestellt werden, z. B. 

alle Lieferzyklen mit jeweils einem teilweise oder vollständig 

geformten V-Modell (auch wenn das V-Modell möglicherweise der 

beliebteste Ansatz ist, ASPICE lässt andere Modelle zu). 

 Die Größe der Aktivitäten auf der niedrigsten Abstraktionsebene sollte 

normalerweise zwischen einem Tag und einer oder maximal zwei 
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Wochen liegen. Wenn sie zu klein sind, ist die Komplexität nicht 

beherrschbar, wenn sie zu groß sind, steigen die Risiken. 

 Bei weit entfernten Aktivitäten (»Rolling Wave Planning«) nimmt die 

Granularität jedoch ab. Eine detaillierte Planung ist für 

Arbeitsaufgaben umso unpraktischer, je weiter sie in der Zukunft 

auftreten. Stattdessen werden Detailaufgaben für das aktuelle 

Release und möglicherweise ein oder zwei weitere Releases erstellt 

und verwaltet.  

 Sehr oft wird eine Expertenschätzung verwendet. Typische 

Schwächen dabei sind jedoch Ball-Park-Schätzungen (»10 Zahlen für 

ein ganzes Projekt«), unverständliche Methoden, unzureichende 

Begründungen und Schätzungen, die zu Beginn vorgenommen und 

nie angepasst wurden. 

 In der Regel treten Inkonsistenzen zwischen dem Arbeitsstrukturplan, 

den Schätzungen, den Zeitplänen und der verfügbaren 

Arbeitskapazität (wie im Zeitplan und in der Besetzungsliste 

angegeben) in allen Teams auf. Dies ist aufgrund der vielen 

Änderungen äußerst schwierig. Projekte, die es schaffen, die 

Arbeitsstruktur, die Schätzungen, die Zeitpläne und die den 

Aktivitäten zugewiesenen Arbeiten in einem gemeinsamen Tool zu 

verwalten, haben eine realistische Chance, dies zu erreichen. 

 Es wird oft übersehen, wie man die Beantwortung der 

grundlegendsten Fragen über das Projektmanagement angeht: 

»Haben wir genug Ressourcen, um die Arbeit, für die wir uns 

entschieden haben, bis zum nächsten Termin abzuschließen?« 

Das Planungssystem ist unzureichend, wenn diese Fragen nicht 

einfach beantwortet werden können  
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Möchten Sie ein Automotive SPICE®‐Experte 

werden? 

Wenn Sie Automotive SPICE® ernsthaft erlernen möchten, empfehle ich 

Ihnen dringend, an einem unserer Automotive SPICE®-Kurse 

teilzunehmen. 

Besuchen Sie jetzt die folgende Seite: 

https://www.kuglermaag.de/trainings/automotive-spice/ 

 


